Don Emilio Tierbetreuung de luxe in Mannheim

Die Hunde leben im Wohnhaus in unserer Don Emilio Tierbetreuung de luxe in Mannheim
als Familienmitglieder (Tagesgäste und Hundepension).
Die Hunde sind in den komfortablen Hundesuiten mit ihren eigenen Deckchen
untergebracht, tagsüber und nachts sind wir immer im Hause. Wir sorgen dafür, dass die
Hunde ausreichend Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten finden.
Die Hundegäste freuen sich auf ihre Gassigänge in Mannheim z.B. in Richtung Vogelstangsee
oder Richtung Wallstadt im Bürgerpark.
Zusätzlich kann sich jeder Hund mit seinen Kumpels in harmonisch zusammengestellten
Gruppen in dem 1000 qm großen Garten austoben; kann nach Herzen buddeln und spielen
und sich unter den Bäumen mit den Artgenossen ausruhen. Für gefüllte Wassernäpfe im
Outdoor-/Indoorbereich ist immer gesorgt. Ein Badespaß im kleinen Hundepool ist
garantiert.
Ein Hundebad steht zur Verfügung und kann für die Hunde genutzt werden, wenn diese nach
dem Toben oder Spaziergang schmutzig/nass sind; nach einem Regenspaziergang werden
die Fellnasen von Nasenspitze bis Fußballen abgetrocknet.
Die Fütterungen des mitgebrachten Futters finden immer einzeln statt, so ist gewährleistet,
dass Ihr Liebling auch genau sein Futter bekommt. Mitgebrachte Medikamente verabreichen
wir stets gewissenhaft und pünktlich.
Wir halten ständig Kontakt mit unseren Tierärzten, die im Falle eines Falles sofort bereit
stehen.
Ihr Hund kann 24 Stunden am Tag an sieben Tagen die Woche bei uns ein- oder ausgecheckt
werden.
Welpen sind auch bei uns herzlich willkommen, diese können sich spielend an mich und die
Vierbeiner in der Hundepension/ HUTA gewöhnen und sich dann wie zuhause fühlen.
Unsere Philosophie ist, dass der Hund in der Einlernphase das Tempo bestimmt, so wie er
sich wohlfühlt. Ist ihr treuer Wegbegleiter eingelernt, können Sie auch im Notfall kurzfristig
bei uns anrufen. In besonderen Fällen holen wir den Hund bei Ihnen zu Hause ab.
Don Emilio ist seit 2010 erfolgreich am Mannheimer Markt etabliert, viele Kunden
empfehlen uns über den Bereich von Mannheim hinaus, somit haben wir ein gesundes

Netzwerk aufgebaut, auch in Verbindung mit Hundetrainern, Tierärzten, Hundefriseure etc.

Kontakt aufnehmen:
Silvia Bongiorno, Telefon mobil: 0176 - 63245658
Unsere Homepage: www.donemilio-Tierbetreuung.de

